
1 
 

Externes Rechnungswesen und Prüfung, insbesondere Wirtschaftsprüfung, 

am Fachbereich Wirtschaft der FH Kiel (Stand: 03/2018) 

1 Einleitung 

2 Gegenstand des externen Rechnungswesens und der Prüfung, insbesondere Wirtschaftsprü-

fung 

3 Mögliche Tätigkeitsfelder für Studierende mit Vertiefung im externen Rechnungswesen und 

der Prüfung 

4 Lehrveranstaltungen des externen Rechnungswesens und der Prüfung, insbesondere Wirt-

schaftsprüfung, am Fachbereich Wirtschaft 

4.1 Einführung 

4.2 Bachelor BWL (Präsenz) 

4.3 Master BWL (Präsenz) 

4.4 Weitere Studiengänge 

5 Betreuung der Studierenden im Hinblick auf ein Pflichtpraktikum und eine Thesis 

6 Besonderheiten  

7 Ansprechpartner und weitere Informationen 

 

1 Einleitung 

Die Dozierenden des externen Rechnungswesens und der Prüfung, insbesondere Wirtschaftsprüfung, 

geben hiermit interessierten Personen einen Überblick über das Gebiet des externen Rechnungswe-

sens und der Prüfung am Fachbereich Wirtschaft der FH Kiel. Vor allem sollen Studierende einen 

Eindruck hierüber gewinnen und erkennen, ob sie sich in diesem Themengebiet vertiefen möchten. 

Vor diesem Hintergrund wird zunächst auf den Gegenstand des externen Rechnungswesens und der 

Prüfung, insbesondere Wirtschaftsprüfung, in allgemeiner Form eingegangen, um dann mögliche 

Tätigkeitsfelder für Studierende aufzuzeigen, die sich in dem Gebiet spezialisieren möchten. Darauf 

aufbauend wird das Lehrveranstaltungsangebot des externen Rechnungswesens und der Prüfung in 

den jeweiligen Studiengängen des Fachbereichs dargelegt. Anschließend wird präsentiert, wie die 

Betreuung in Bezug auf das Pflichtpraktikum und eine Thesis aussieht. Final werden noch (Betreu-

ungs-)Besonderheiten sowie Ansprechpartner und Hinweise für weitere Informationen aufgeführt. 

2 Gegenstand des externen Rechnungswesens und der Prüfung, insbesondere Wirtschafts-

prüfung 

Das Rechnungswesen erfasst, überwacht und wertet das gesamte Unternehmensgeschehen in quan-

titativer Form aus. Dem externen Teil kommen dabei vor allem die Aufgaben der Dokumentation, 

d.h. die Aufzeichnung sämtlicher Geschäftsvorfälle, der Rechenschaftslegung und Information, z.B. in 

Form von Unternehmensabschlüssen, sowie der Kapitalerhaltung zu.  

Der Bereich der Prüfung setzt sich aus einem internen und einem externen Teil zusammen. (Haupt-) 

Aufgabe dieser Beiden ist die Überwachung bestimmter unternehmerischer Aspekte. So gibt es häu-

fig in Organisationen interne Revisionsabteilungen, die z.B. IT-Systeme prüfen. Einen wesentlichen 

Teil der externen Prüfung repräsentiert die Wirtschaftsprüfung, die sich mit Unternehmensabschlüs-

sen und weiteren Unterlagen auseinandersetzt. 
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Um im Bereich des externen Rechnungswesens und der Prüfung tätig zu werden, bedarf es einer 

fundierten Ausbildung und Kenntnis unternehmerischer Abläufe. Im Folgenden wird aufgezeigt, in 

welchen Feldern Studierende, die über vertiefende Kenntnisse verfügen, tätig werden können. 

3 Mögliche Tätigkeitsfelder für Studierende mit Vertiefung im externen Rechnungswesen 

und der Prüfung 

Typische Einsatzfelder für Studierende mit vertieften Kenntnissen in den Bereichen externes Rech-

nungswesen und Prüfung finden sich im Finanzbereich von Organisationen, vor allem im Controlling 

und externen Rechnungswesen, in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, in der Unternehmensberatung 

oder auch im Bankensektor. 

Wenn Studierende Interesse an der zahlenmäßigen Abbildung von Unternehmensabläufen, der 

Kommunikation mit unternehmensexternen Personen, einer Führungsunterstützung und/oder der 

Prüfung von Sachverhalten haben, sollten sie sich näher mit einer Vertiefung im Bereich externes 

Rechnungswesen und Prüfung beschäftigen. Möglichkeiten hierfür bieten ergänzend zu den Pflicht-

veranstaltungen im Studium mögliche Wahlpflichtveranstaltungen. Hierauf wird im nächsten Ab-

schnitt eingegangen. 

4 Lehrveranstaltungen des externen Rechnungswesens und der Prüfung, insbesondere Wirt-

schaftsprüfung, am Fachbereich Wirtschaft 

4.1 Einführung 

In die unterschiedlichen Studiengänge sind verschiedene (Wahl-)Pflichtveranstaltungen eingebun-

den, die sich explizit des externen Rechnungswesens und der Wirtschaftsprüfung annehmen. Weite-

re Veranstaltungen stehen in engem Zusammenhang hierzu.  

In vielen Veranstaltungen des externen Rechnungswesens und der Wirtschaftsprüfung wird versucht, 

die anwendungsbezogene Stoffvermittlung durch Vorträge von PraxisreferentenInnen renommierter 

Organisationen zu ergänzen.  

Im Folgenden werden für die jeweiligen Studiengänge die Veranstaltungen dargestellt, die sich expli-

zit mit dem externen Rechnungswesen und der Wirtschaftsprüfung beschäftigen. 

4.2 Bachelor BWL (Präsenz) 

Im ersten Semester ist die Pflichtveranstaltung „Buchführung/Bilanzierung“ (sechs Präsenzwochen-

stunden) vorgesehen, in der sich die Studierenden mit grundlegenden Inhalten zur Dokumentation 

von unternehmerischen Abläufen und der Rechenschaftslegung und Information nationaler Einzelun-

ternehmen auseinandersetzen.  

Danach erhalten die Studierenden in vielen weiteren grundlegenden Veranstaltungen Finanzwissen 

vermittelt und die Zusammenhänge zum externen Rechnungswesen aufgezeigt. 

Im fünften Semester haben die Studierenden die Möglichkeit, auch Vertiefungs- bzw. Spezialisie-

rungsveranstaltungen zum externen Rechnungswesen und zur Wirtschaftsprüfung zu absolvieren. Es 

stehen folgenden zur Auswahl: 
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 „Bilanzanalyse“,  

Analyse nationaler und internationaler Einzel- und Konzernabschlüsse sowie von Lageberich-

ten, 

 „Internationale Rechnungslegung“,  

Rechnungslegung von Einzelunternehmen nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften 

(IFRS), 

 „M&A – Valuation – Group Accounting”, 

Übernahme und Fusionen von Unternehmen, Unternehmensbewertung und Rechnungslegung 

von Konzernen nach nationalen und internationalen Normen, sowie 

 „Wirtschaftsprüfung“, 

Prüfung von Unternehmensabschlüssen und Lageberichten nach nationalen und internationa-

len Rechnungslegungsvorschriften durch unternehmensexterne Personen. 

Bei erfolgreicher Absolvierung der drei ersten aufgeführten Veranstaltungen und einer Ergänzung um 

eine vierte wird den Studierenden die Spezialisierung „Financial Accounting & Auditing“ (Externe 

Rechnungslegung und Prüfung) anerkannt. Als vierte Veranstaltung kann z.B. „Wirtschaftsprüfung“ 

oder „SAP ERP/BI“ gewählt werden. Welche genauen Veranstaltungen als vierte angeboten werden, 

finden sich auf der Internetseite der Spezialisierung http://www.fh-kiel.de/index.php?id=11571. Mit 

der vierten, für die Spezialisierung zu wählenden Veranstaltung sollen auch die Verknüpfungen zu 

anderen nahen Themenbereichen, wie z.B. dem Controlling, aufgezeigt werden. Alle zu wählenden 

Veranstaltungen haben einen Umfang von vier Präsenzwochenstunden. Wenn die Spezialisierung 

absolviert wird, verfügen die Studierenden über Kompetenzen, um erfolgreich in den beschriebenen 

Feldern tätig zu werden. 

4.3 Master BWL (Präsenz) 

Aufbauend auf dem Bachelor BWL vertiefen Studierende im ersten Semester in der Pflichtveranstal-

tung „Bilanzpolitik“ (vier Präsenzwochenstunden) ihre Kenntnisse in den Bereichen der Bilanzpolitik, 

Bilanzanalyse und Finanzmarktkommunikation. In der Veranstaltung wird das Zusammenspiel dieser 

drei Bereiche vermittelt. 

In weiteren Pflichtveranstaltungen wird der Bezug zum externen Rechnungswesen und der Prüfung 

hergestellt.  

Im zweiten und dritten Semester haben die Studierenden die Möglichkeit, auch Vertiefungsveranstal-

tungen zum hier beschriebenen Themenkomplex zu erhalten. So können Studierende eine weiterfüh-

rende Veranstaltung zur internationalen Rechnungslegung besuchen. Als Spezialisierung für den hier 

erläuterten Bereich ist „Corporate Finance, Financial Accounting & Auditing, Taxation“ zu nennen, in 

den die Veranstaltung „Internationale Rechnungslegung“ (2 Präsenzwochenstunden) integriert ist. 

Diese Spezialisierung soll die enge thematische Verzahnung im Finanzbereich und weitere relevante 

Themen aufzeigen, so dass hier auch Aspekte der Unternehmensfinanzierung, Unternehmensführung 

und -überwachung, der Praxis der Unternehmensberatung und der betrieblichen Steuerlehre Gegen-

stand sind. 

Weiterführende Informationen sind in Bezug auf die Spezialisierung unter  

http://www.fh-kiel.de/index.php?id=15342 und generell zum Master unter http://www.fh-

kiel.de/index.php?id=1021 zu finden. 

http://www.fh-kiel.de/index.php?id=11571
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=15342
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=1021
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=1021
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4.4 Weitere Studiengänge 

Das externe Rechnungswesen findet sich auch in den weiteren, vom Fachbereich Wirtschaft angebo-

tenen Studiengängen, teilweise als separate, teilweise integriert in bestimmte Veranstaltungen wie-

der. Hierzu wird auf die Informationen auf den Internetseiten unter http://www.fh-

kiel.de/index.php?id=77 verwiesen. 

Die Dozierenden des externen Rechnungswesens des Fachbereichs Wirtschaft unterrichten das The-

ma auch in anderen Fachbereichen. 

5 Betreuung der Studierenden im Hinblick auf ein Pflichtpraktikum und eine Thesis 

Neben den Lehrveranstaltungen stehen die Dozierenden des externen Rechnungswesens und der 

Wirtschaftsprüfung, siehe hierzu die Personen unter 7, auch sehr gerne als Betreuer für das Pflicht-

praktikum und die Thesis zur Verfügung. 

Für das Praktikum gilt Folgendes: 

 Die im Folgenden aufgeführten Punkte ergänzen die Anforderungen des Fachbereichs Wirt-

schaft im Hinblick auf das Pflichtpraktikum bei den Betreuern Eisenschmidt, Meier und Paster-

nack, die ein zusammenhängendes Praktikantenseminar zusammen mit dem Institut für Con-

trolling jedes Semester durchführen. 

 Studierende, die von den genannten Profs. im Rahmen ihres Praktikums betreut werden 

möchten, sollten rechtzeitig vor dem Beginn den entsprechenden Prof. kontaktieren. 

 Gegenstand des Seminars ist die intensive Betreuung von Studierenden im Rahmen ihres 

Pflichtpraktikums, die sich in folgenden Punkten äußert: 

o Vor dem Praktikumsbeginn spricht der jeweilige Betreuer, d.h. Prof., die Ziele, die Vor-

stellungen und weitere Aspekte mit den betreuten Studierenden ab. 

o Während des Praktikums findet eine Präsenzpflichtveranstaltung an einem Tag an der 

FH statt, in der die PraktikantenInnen das Unternehmen, ihren Tätigkeitsbereich, erste 

Erkenntnisse, Lösungsansätze für die übertragenen Aufgaben sowie Ansatzpunkte für 

eine Thesis und ggf. den Stand der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas vorstel-

len. Die jeweilige Präsentation soll ca. 20 Minuten dauern. Daran wird eine Diskussion 

angeknüpft. Im Anschluss an die Vorträge und Diskussionen soll der Austausch weiter 

vertieft werden, z.B. in Form eines gemeinsamen Mittagessens. 

o Herzlich eingeladen zu der Veranstaltung sind alle interessierte Dritte, z.B. Studierende, 

die sich für eines der vorgestellten Praktikumsunternehmen interessieren. Der Termin 

wird in den Modulen der genannten Profs. bekannt gegeben. 

o Im Anschluss an das Praktikum ist dann ein Praktikumsbericht zu erstellen, der spätes-

tens vier Wochen nach Ende des Praktikums im Prüfungsamt abzugeben ist. Informatio-

nen hierüber geben die Profs. im Gespräch, das weiter oben dargestellt worden ist. 

o Die betreuten Studierenden sollen abschließend die Aspekte, die im Gespräch (siehe 

oben) diskutiert worden sind, reflektieren. 

Eine Thesisbetreuung erfolgt ebenfalls sehr individuell. Rechtzeitig vor Wunschbeginn sollten die 

Studierenden Kontakt mit den Dozierenden aufnehmen, die dann den weiteren Ablauf mit den Stu-

dierenden besprechen. Im Hinblick auf die Themenfindung sei anzumerken, dass die Dozierenden die 

Kompetenzen der Studierenden zu berücksichtigen versuchen. 

http://www.fh-kiel.de/index.php?id=77
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=77
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6 Besonderheiten 

Einige Besonderheiten kennzeichnen den Bereich externes Rechnungswesen und Prüfung sowie die 

Dozierenden in diesem Feld, die im Folgenden kurz dargelegt werden sollen: 

 hoher Praxisbezug, 

 Einbindung von externen ReferentenInnen in die Lehrveranstaltungen, 

 Förderung guter Studierender durch zusätzliche Praxisveranstaltungen, 

 abgestimmtes Curriculum, 

 intensive Betreuung von Praktika einschließlich eines Praktikantenseminars zusammen mit 

dem Institut für Controlling, 

 praxisorientierte und hochwertige Abschlussarbeiten, 

 sehr gute Praxiskontakte, 

 sehr gutes Betreuungsverhältnis und 

 keine zeitlichen Kollisionen bei den grundlegenden Modulen. 

7 Ansprechpartner und weitere Informationen 

Die folgenden Personen sind alle auf den Gebieten des externen Rechnungswesens und der Prüfung 

versiert und stehen bei Fragen jederzeit zur Verfügung. 

 
Prof. Dr. Karsten Eisenschmidt 
Fachhochschule Kiel 
Fachbereich Wirtschaft 
Professur für ABWL und Externes Rechnungswesen 
Sokratesplatz 2 
24149 Kiel 
Tel.: +49 (431) 210-3561 
Fax: +49 (431) 210-63561 
E-Mail: karsten.eisenschmidt@fh-kiel.de 
 

Prof. Hans-Werner Fehling 
Fachhochschule Kiel 
Fachbereich Wirtschaft 
Sokratesplatz 2 
24149 Kiel 
Tel.: +49 (431) 210-3504 
Mobil: +49 (171) 6054066 
E-Mail: hans-werner.fehling@gmx.de 
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Prof. Dr. Jan-Hendrik Meier 
Fachhochschule Kiel 
Fachbereich Wirtschaft 
Professur für ABWL und Kostenmanagement 
Sokratesplatz 2 
24149 Kiel 
Tel.: +49 (431) 210-3609 
Fax: +49 (431) 210-63609 
E-Mail: jan-hendrik.meier@fh-kiel.de 
 
 
 
Prof. Dr. Nyls-Arne Pasternack 
Fachhochschule Kiel 
Fachbereich Wirtschaft 
Professur für ABWL und Externes Rechnungswesen 
Sokratesplatz 2 
24149 Kiel 
Tel.: +49 (431) 210-3547 
Fax: +49 (431) 210-63547 
E-Mail: nyls-arne.pasternack@fh-kiel.de 

 

 

Weitere Informationensind auf den Internetseiten des Fachbereichs zu finden http://www.fh-

kiel.de/index.php?id=71.  
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